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Niedrigster Blutdruck 30 29 30 
H~ichster ~ 54 50 51 
Mittel 42 89~5 40,5 

VII. Eine Minute naeh der Injektion: 
Niedrigster Blutdruck 47 47 48 
tI{ichster ~ 69 66 69 
Mittel 57,5 56,5 57,5 

VIII.  Eine halbe Minute spi~ter: 
Niedrigster Blutdruck 51 54 54 
ttschster ,, 74 71 74 
Mittel 62,5 62,5 64 

Wir haben also auch nach diesen, die praktjsch verwendete Konzentration um 
das Vielfache fiberschreitenden Dosen sehon nach 11/2 Minuten wieder normalen 
Blutdruek. Als ~qachwirkung der Injektion zeigt sich hier wie aueh bei der vorher- 
gehenden Kurve sogar eine leichte Steigerung des Blutdruekes. 

Die Ergebnisse der im vorstehenden mitgeteilten: ~Tberlegungen und Versuche 
mSehte ieh dahin zusammenfassen, da~ d ie  Z i e h o r i e n  d e u t l i c h e ,  wenn  a u c h  n i e h t  
s e h r  s t a r k e  a n r e g e n d e  W i r k u n g e n  a u f  d e n  V e r d a u u n g s a p p a r a t ,  wie a u f  
d e n  B l u t k r e i s l a u f  e n t f a l t e n ,  u n d  da/~ d iese  p o s i t i v e n  W i r k u n g e n ,  
a b g e s e h e n  vo m G e s e h m a c k ,  e i n e  so a l l g e m e i n e  V e r b r e i t u n g  d i e s e s  
P r ~ p a r a t e s  a ls  G e n u ~ m i t t e l ( A n r e g u n g s m i t t e l )  v e r s t i ~ n d l i e h  machen.  
V o n  e i n e r  G e s u n d h e i t s s e h i ~ d i g u n g  k a n n  in d e n  n o r m a l  zum G e n u ~  
k o m m e n d e n  M e n g e n  k e i n e  Re t i e  sein.  

t terrn Gehelmrat Z u n tz sage ich fiir die ~berlassung und freundliehe FSrderung 
dieser Arbeit verbindlichen Dank. 

Der Einflufi des Gefrierens auf die Zusammensetzung 
der Milch. 

Von 

C. Mai. 

Mi~te i lung  aus der  a m t t i c h e n M i l c h u n t e r s u c h u n g s s t e l t e  der S tadt  Mtinchen 
(Chemische Ab te i l ung ,  als N e b e n s t e t l e  II  der Kgl. U n t e r s u c h u n g s a n s t a l t  fiir 

Nahrungs -  und Genui~mittel). 

[Eingegangen am 12. Februar 1912.] 

Bei Gerichtswrhandlungen wegen im Winter begangener Milchfiilschungen wird 
yon den Beschuldigten nicht selten zur Verteidigung geltend gemacht, die beanstandete 
Milch sei gefroren gewesen und habe dadurch die zur Beanstandung fiihrende Be- 
sehaffenheit erlangt. 

Es sind mir in der Praxis wiederholt Fi~lle vorgekommen, in denen bei Frost- 
wetter entnommene Milehproben in der Tat eine Zusammensetzung besal~en, die vom 
chemischen St andpunkte aus auf eihen mehr oder weniger betrachtlichen Wasserzusatz 
oder Fettentzug hinwies, 'obwohl die in Betracht kommenden Personen die Miiglichkeit 
einer Verf~ilschung mit aller Entschiedenhelt in Abrede stellten. 

DaB bei den gegenwi~rtigen Transportverhiiltnlssen die Milch auf ihrem oft 
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weiten Wege vom Stall bis zum Verbraucher im Winter gefrieren kann, ist selbst- 
versti~ndllch ohne weiteres zuzugeben. Die Transportgef~l~e stehen ohne Schutz vor 
der KMte oft stundenlang im Freien, ehe sie zur WeiterbefSrderung yore Stall ab- 
geholt werden und bei der Fahrt zur Stadt mit Achse oder Eisenbahn sind sie eben- 
falls welter der K~lte ausgesetzt. Die polizeiliche Milchkontrolle hat daher bei Frost- 
wetter oft mit nicht geringen Sehwierigkeiten zu k~mpfen; die hiesigen Milchinspek- 
toren z. B. wissen ein Lied davon zu singen, wenn ihnen im Januar oder Februar 
beim Erwarten der Milchfuhrwerke in frfihester Morgensmnde auf der eislgen dunkelen 
Landstrat~e oder den zugigen Laderampen der BahnhSfe das Wasser in den Acetylen- 
laternen gefriert und die erstarrten Finger das Lactodensimeter nut mehr mit Miihe zu 
handhaben vermSgen. 

~ber  die Veri~flderungen, die die Milch beim Gefrieren erleidet, sind in der 
Literatur nur verhi~ltnismM~ig wenige Angaben zu linden, so z. B. yon P.  Vie thI ) ,  
K a i s e r  und Schmieder~),  Henzo lda ) ,  F. Bo rd a s  und R a c z k o w s k i  a) und yon 
F r i t z m a n n 5 ) .  Im allgemeinen geht aus den Mitteilungen dieser Autoren hervor, 
dat~ sich die Milch beim Gefrieren entmischt; der fliissig gebliebene Anteil ist reieher 
an Caseki, Milchzucker und Salzen. Der Fettgehalt der gefrorenen und der fliissig 
gebliebenen Anteile hi~ngt yon der Art des Gefrierens ab. Insbesondere hat F r i t z -  
m a n n  gefunden, dab das Fett im gefrorenen Tell nicht in grSf~erer Menge vor- 
handen ist, wie in der iibrigen Milch; dat~ demnach der Rahm nicht lest wird, 
sondern nur yore Eis umhfillt ist und dutch Umschfitteln wieder in der Milch ver- 
teilt werden kann. Der Fettgehalt des Milcheises ist daher selner Ansicht nach nicht 
wesentIich verschieden yon dem der urspriinglichen Milch, jedenfalls aber nicht hSher 
und die Befiirchtung einer wesentlichen Ver~nderung des Fettgehaltes der Milch dutch 
alas Gefrieren hi, It er deshalb ffir unbegriindet. 

~ber den Einflu$ des Gefrierens auf die gelSsten bezw. hochdispersen Stoffe, 
also diejenigen Milchbestandteile, die in erster Linie das LichtbrechungsvermSgen des 
(~hlorcalciumserums beeinflussen, liegen Angaben in der IAteratur nicht vor. Auch 
die Frage, ob das Gefrieren eine dauernde oder nur vorfibergehende ~_nderung in der 
Zusammensetzung der Milch bewirkt, d. h. oh gefroren gewesene Milch nach dem 
Auftauen ihre ursprfinglichen Eigenschaften wieder annimmt, scheint bisher nicht 
genfigend beantwortet worden zu sein. 

Urn hierfiber /knhaltspunkte zu erlangen, wurden einige Versuche ausgeffihrt, 
die nach MSglichkeit den in der Praxis herrschenden Verh~ltuissen angepal~t wurden. 

1. Ein der hler allgemein iiblichen Milchkiibel aus verzinntem Stahlblech yon 
10 Liter Inhalt wurde mit friseher Milch gefiillt und nach Sicherung des Bfigel- 
verschlusses mit einer Plombe abends 6 Uhr im Hole frei aufgestellt; dicht daneben 
stand ein gleicher mit Wasser gefiillter Kiibel. Am n~ehsten Tag vormittags 9 Uhr 
wurden beide Gef~lte geSffnet; die Temperatur hatte w~ihrend der :Nacht - - 3  ° be- 
~tragen. Wiihrend das Wasser des einen Gef~13es nahezu vSllig gefroren war, zeigte 
die Milch keinerlei auf den ersten Anbliek auffallende Veriinderung; sie hatte kraftig 
aufgerahmt und war anscheinend vollkommen f!fissig. Erst beim Durchgiel~en durch 
ein Sieb zeigte es sich, daI~ einige bis 8 cm ]ange spie]~ige, durchseheinende Krystalle 

2) Milch-Zig. 1887, 16, 106 und 1890, 19, 29. 
~) Ebenda 1887, 16, 197. 
~) Ebenda 1886, 15, 461. 
~) Compt. rend. 1901, 133, 759. 
~) Berliner Milch-Ztg. 1909, 30, No. 9, 1--2. 
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darin schwammen im Gesamtgewicht yon etwa 50 g. Sie besa~en einen Fettgehalt~ 
yon 2,1°/o und eine Lichtbrechung des Chlorcaleiumserums yon 26,8 Skalenteilen 
des Zei~'schen Eintauchrefraktometers. Die Zusammensetzung der urspriinglichen Milch 
war: Spezifisches Gewicht 1,0324, Lichtbrechung 39, Fett 3,4°/o, fettfreie Trocken- 
masse 9,05 °/o. 

Es geht hieraus hervor, da~ die Milch schwerer gefriert als Wasser und 
dal~ nicht zuerst der Rahm lest wlrd, sondern da~i sich vielmehr zuerst Eis in 
Krystallform ausscheidet, das eine der ursprfinglichen Milch gegeniibcr wesenflieh 
geringere Konzentration besitzt, die sich in erster LiMe auf die hoehdispersen Stoffe 
erstreckt. Im vorliegenden Falle z. B. wfirde die Lichtbrechung der Krystalle auf 
eine etwa 70°/o-ige ~¥i~sserung hlndeuten, w~ihrend gleichzeitige teilwelse Entrahmung 
nieht ohne weiteres angenommen werden diiffte. 

2. Welter wurde eine Milchkanne gleicher Beschaffenheit von 20 Liter Inhalt 
mit Milch folgender Zusammensetzung geffillt: Spezifisehes Gewieht 1,0315, Licht- 
brechung 39,2, Fett 3,50/0, fettfreie Trockenmasse 8,84°/o. :Nachdem das in gleicher 
Weise wie oben verschlossene Gefa~ einen Tag und zwei ~'iichte bei einer mittleren 
Au~entemperatur von --100 ruhig im Freien gestanden hatte, zeigte der Inhalt folgen- 
des Aussehen: Obenauf lag eine ziemlich loekere, Schaumig-bl~tterige Eismasse yon 
etwa 1 kg. In der Mitte befanden sich noch 3 - -4  Liter fliissige Milch, wiihrend 
Boden und Seitenwand der Kanne mit einer dicken und festen Eismasse bedeckt 
waren, die nach innen teilweise prachtige Krystallbildungen, meist gro~e durch- 
scheinende Lamellen zeigte. 

Die Zusammensetzung war ~olgende: 

Spez .  Lichtbre- Fett Fettfreie 
Gewicht chung Trockenmasse 

Oberes lockeres Eis 1,0175 ~4 7,7 % 6,3 % 
Fliissiger Teit. 1,0450 50 2,5 ~ 11,87~ 

Der gesamte Inhalt wurde dann in dem Geffil~ wieder vereinigt und dieses so- 
lange verschlossen in einem Raum von -~ 18 o stehen gelassen, bis die Milch wieder 
vollstiindig verfliissigt war, wozu zwei Tage und eine Nacht erforderlich waren. In 
einem daneben stehenden gleichartigen Gef~ ,  worin Wasser vSUig gefroren war, war 
das Auftauen in knapp der H~lfte der Zeit vollendet. Die wieder verfliissigte Milch 
besal~ folgende Zusammensetzung: Spezifisches Gewicht 1,0316, Lichtbrechung des 
(schon trfiben) Chlorcalciumserums 39,9, Fett 3,5%, fettfreie Trockenmasse 8,850/0. 
Man sieht, die Milch gefriert nicht nut schwerer, sondern taut auch schwerer wieder 
auf Ms Wasser. Sie entmischt sich whhrend des Gefrierens betr~htlieh, besitzt aber 
nach dem Au~tauen ihre ursprfingliche Zusammensetzung wieder, wenn man im vor- 
liegenden Fall yon der ErhShung der Lichtbrechung absieht, die eine Folge der be[ 
der fibermii[~ig langen Auftauungszeit natfirlich unvermeidlichen Si~urezunahme ist. 

3. Eine 10 Liter-Kanne mit friseher Milch wurde abends 6 Uhr ins Freie 
gestellt; die Aul~entemperatur fiber Nacht betrug - - 6  °. Am n~chsten Morgen 8 Uhr 
land sich nur eine etwa fingerdicke Eiskruste an der Gef~wand;  die Kanne wurde 
wiedel' verschlossen und bis zum niichsten Morgen stehen gelassen, im ganzeu 
38 Stunden, w~hrend welcher Zeit die Temperamr meist gegen - - 6  ° verblieben war. 
Der obere Teil war alsdann wieder schaumig-bl~tterig gefroren und liel~ sich mit einem 
LSffel leicht herausnehmen; seine Menge betrug etwa s/~ kg. Der flfissig gebliebene 
Teil von etwa 4 Liter wurde dutch ein Sieb abgegossen und die im Kfibel befind- 
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liche, der Wand lest anhaftende harte Eismasse bei etwa 200 aufgetaut, worauf das 
Ganze wieder vereinigt wurde. 

Die Zusammensetzung war folgende: 

Spez. Lichtbre- 
Gewicht chung 

Ursprtingliche Milch . 1,0317 38,5 
Oberes lockeres,Eis 1,0233 37,5 
Festes Eis an der Wand . 1,0165 28,0 
Fliissig gebliebener Tell. 1,0534 52,2 
Wieder vereinigt . . . .  1,0321 38,5 

Es ergibt sich hieraus 

Fettfreie S/iure- 
Fett Trockenmasse grad 
% % 
3,4 8,87 6,5 

11,1 8,57 --  
3,2 4,92 - -  
2,0 13,85 --  
3,3 8,95 7,3 

Im flfissig eine weitgehende Entmischung der Milch. 
gebliebenen Tell eine betrfichfliche Anreicherung der Summe der hochdispersen Stoffe 
und infolgedessen eine enorme ErhShung der Lichtbrechung, wi~hrend das Fett eiffe 
betr£chtliche Verminderung erlitten hat. Im festgefrorcnen Tell ist das Umgekehrte 
eingetreten; starkes Sinken der Lichtbrechung durch Ausscheidung der sic beein- 
flussenden Milchbestandteile, die man nach dem ¥organge von Wie  g n e r 1) mit dem 
Ausdruck to ~Troekenmasse des Chlorcalciumserums bezeichnet, w£hrend das Fett 
keine nennenswerte Ver~nderung erlitten hat. Nach der Wiederveminigung zeigt die 
Milch ihre urspriingliche Beschaffenheit nahezu wieder; die geringe Erniedrigung des 
Fettgehaltes und ErhShung des spezifischen Gewichtes riihrt yon dem unvermeidlichen 
Verlust bei Ausffihrung der versehiedenen Bestimmungen her. Es zeigt sich auch 
hier wieder der Einflu~ dieser geringen Fettminderung in der ErhShung der fettfreien 
Trockenmasse bei vollkommen unveriinderter Lichtbreehung. 

4. Die gleiche Kanne wurde mit 10 Liter Milch geffiUt abends 5 Uhr ins Freie 
gestellt. Wiihrend der Nacht betrug die Au~entempera tur - -8  °. Am niichsten 
Morgen 9 Uhr bo tder  Inhatt eln ~ihnliches Aussehen wie bei Versuch 3. Der obere 
bl~Ltterig-sehaumige Tell yon etwa 1/2 kg wurde mit dem LSffel herausgenommen, der 
flfissige Tell, etwa 6 Liter, durch das Sieb abgegossen, auf dem noch etwa 60 g 
bliitteriger, durchscheinender Krystalle zuriiekblieben, und die an der Gefiil~wand 
haftende feste Eiskruste aufgetaut, worauf nach Beendigung der Bestimmungen alles 
wieder vereinigt wurde. 

Die Ergebnisse waren: 

Urspriingtiehe Milch . 
Krystalle auf dem Sieb . 
Flfissig gebliebener Tell 
Festes Eis an der Wand 
Alles wieder vereinigt 

Spez .  Lichtbre- Fett Fettfreie Siiure- 
Gewicht chung Trockenmasse grad 

% % 
1,0312 38,7 3,6 8,78 7,1 

- -  35,3 3,0 - -  --  
1,0352 41,3 2,9 9,65 8,0 
1,0172 30,4 5,8 5,75 3,8 
1,0320 38,7 3,5 8,96 7,4 

Es ergibt sich hier wiedermn ein i~hnliches Bild wie 
bemerkt, dal~ sich die Entmischung auch auf den S£uregrad 
Eis bis nahezu auf die Hi~Ifte herabsinkt, wiihrend das Fett 
wurde und die Troekenmasse des Chlorcalciumserums wieder stark gesunken ist. Die 
Lichtbrechung ist naeh dem ~Viedervereinigen aller Teile wieder genau die gleiche 

bei Versuch 3 und man 
erstreckt, der im festen 
darin sogar angereichert 

1) Milchwirtsch. Zentralbl. 1911, 7, 534. 
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wig zu Anfang, wogegen die fettfreie Trockenmassg der Milch infolge des geringen 
Verlustes an Fett wieder deutlich ver~ndert ist. 

5. Um die Verh~lltnisse bei mSgllehst raschem und tiefem Abkiihlen der Milch 
zu beobaehten, wurden 10 Liter Milch zun~chst auf etwa 0 ° vorgekfihlt und dann 
die Kanne nach gutem Durchsehfitteln ins Freie gestellt, wo sic bei einer Au~en- 
temperatur yon ~ 1 5  b i s -  18 o 30 Stunden verblieb. Ein kleiner Teil der Milch 
war zur Beobachtung der S~iuerung herausgenommen und im Eissehrank ohne zu 
gefrieren aufbewahrt worden. Der Kanneninhalt zeigte wieder das gewohnte Aussehen; 
naeh Trennung der Teile wurde das Ganze 3 Tage bei ~-3--40 stehen gelassen und 
wieder untersucht. Die Ergebnisse waren folgende: 

Ursprilngtiche Milch . . . . .  
Oberes lockeres Eis, 0~6 1 
Fliissig gebliebener Teil, 2,5 1. . 
Har~es Eis yon der Wand, 7 1 
Wieder vereinigt . . . . . .  
Kontrollprobe, ungefroren 

Spez .  Liehtbre- Fett Fet~freie S~ture- 
Gewicht chang Trockenmasse grad 

% % 
1,0318 88,6 3,7 8,94 6,2 
1,0256 40,2 11,6 9,80 8,2 
1,0534 53,5 3,3 14,17 11,0 
1,0201 30,1 2,9 5,75 3,8 
1,0320 38,7 3,6 8,97 7,2 

--  38,6 --  -- 7,0 

Also auch durch das rasche und sehr tiefe Abkiihlen ist das Aufrahmen nicht 
verhindert women. Das Chlorcalciumserum der vereinigten Teile zeigte hierbei nach 
3 Tagen sehon betrachtliche Triibung, obwohl der Situregrad noch nicht sehr bcdeutend 
gestiegen war. Die ungefroren aufbewahrte Kontrollprobe zeigte dagegen bei nahezu 
gleicher Erh6hung des Sauregrades ein klares Chlorcalciumserum. Es  scheint dies 
darauf hinzudeuten, dal~ das Gefrieren der Milch die Sauerung zwar stark verz6gert, 
eine beginnende EiweiBzersetzung dagegen eher begfinstigt. 

Auf Geruch und Geschmack der Milch hat das Gefrieren keinerlei bemerkbaren 
EinfluB; ebensowenig auf die Peroxydase. Die Fiirbungen mit dem R o t h e n -  
fuBer ' schen  Reagens traten stets vor und nach dem Gefrieren in gleicher St~rke auf. 

SchlieBlich mSchte ich noeh bemerken, dab es mir sehon seit mehreren gahren 
auffiel, dab bei starkem Frostwetter gew~sserte Milchproben nur selten ~itratreaktion 
zeigen. Worauf dies zuriiekzuffihren und ob die Beobachtung fiberhaupt allgemein 
zutreffend ist, muB vorerst noeh dahingestellt bleiben. 

Aus den Versuchen geht hervgr, dal~ sich die Milch beim Gefrieren weitgehend 
entmischt und dab die pglizeiliche Milehkontrolle diesem Umstande entspreehend 
Rechnung tragen muB. Bei Frostwetter ist der Entnahme yon Milchproben besondere 
Sorgfalt zu widmen und es ist vor allem darauf zu achten, ob sich in den Transport- 
gefii~en, denen die Proben entnommen werden, kein Mileheis befindet, well die 
gefrorenen Teile die Beschaffenheit gewiisserter Milch besitzen. Naeh vSlligem Auf'  
tauen nimmt die Milch dagegen ihre urspriingliche Zusammensetzung wieder an. Es 
ist da'her notwendig, in die Milchregulative eine Bestimmung aufzunehmen, die den 
Verkauf teilweise gefr0rener Milch verbietet and wonach Milch, die gefroren war, erst 
nach vSlligem Wiederauftauen bei niedriger Temperatur verkauft werden daft. 

Gefr0ren gewesene Milch scheint nach dem Auftauen leiehter zu verderben, als 
andere Milch. 


